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Neue Cyperaceen. 
Von E d u a r d  P a l l a  (Graz). 

VI. 1) 

Die hier beschriebenen fiinf Arten gehSren einer Kollektion mexi- 
kanischer Cyperaceen an, die ich yon Herrn H. Leve i l l  6 zur Bestimmung 
erhalten hatte; sic sind alle yon Fr. G. A r s e n i u s  in der Umgebung 
yon Morelia im Staate Michoacan gesammelt worden. 

l t o l o s c h o e n u s  m e x i c a n u s .  

Halm 3--71/2 dm hoch, 1--2 mm dick, dreikantig bis rundlich- 
dreikantig, glatt, am Grunde • knollig verdickt. Bliitter nut grund- 
stiindig, kiirzer als der ttalm oder zur Bltitezeit ihn iiberragend; Scheiden 
dtinn, friihzeitig der Liinge nach einrei~end; Blatthi~utchen nicht vor- 
handen; Spreiten 2--3 mm breit, fliichig-rinnig, allmiihlich in ein langes, 
dreikantig-rinniges Ende verschmRlert, oberwiirts an den Kanten rauh, 
sonst glatt. Infloreszenz ein einziges, zusammengesetztes K0pfchen, 
kugelig, 1--18/~ cm dick; Hochbliitter 3 bis (meist) 4, yore Bau der 
grundstiindigen Spreiten, an den Ritndern ~---rauh, anfangs aufrecht, 
spiiter zurtickgeschlagen, das unterste 3/~--2 dm lang, die anderen suk- 
zessive rasch ktirzer werdend. Ahrchen zahlreich, vieibltitig, im Frucht- 
zustande 1/2 bis nahezu 1 cm ]ang, 3--4  mm dick. Deckbliitter begrannt, 
ohne die Granne 21/4--21/2 mm lang, 11/4--2 mm breit, kahnfOrmig, 
ausgebreitet li~nglich-elliptisch his eifSrmig-elliptisch, gekielt, kahl und 
glatt, der Kiel 3nervig (der Mittelnerv ein GefiiSbtiadel, die beiden 
Seitennerven Baststriinge), grtin, die Seiten nervenlos, schwarzpurpurn; 
Granne 1 mm oder etwas darfiber lang, gerade oder zurfickgekrtimmt; 
Spalt5ffnungen nut an der Granne vorhanden, an deren oberen Hiilfte. 
Staubgef~l~e 3--1;  Anthoren 11/2--2 mm lang, spitz. Griffel samt den 
Narben 3 mm lang; :Narben 3, dicht papill(is, 1 real liinger als der Griffel. 
Frueht 1--11/8 mm lang, 1/2 mm oder etwas dartiber breit, scharf drei- 
kantig, yon elliptischem bis rundlich-el]iptischem Umrii~, an beiden Endea 
spitz, glatt, stark gliinzend, rotbraun. 

Standorte: tIuerta, 1900 m, 15. X. 1909 (Nr. 2636 des Institut de 
Botanique de Montpellier); Loma Santa Maria, 2000 m, 7. VIII. 1910 
(Nr. 6586 des Inst. de Bot. de Montpellier); Cerro Azul, 2200 m, 
18. VIII. 1910 (Nr. 6029). 

1) Ygl. dieso Zeitschrift, LVII. (1907), S. 257--258 und S. 424:--425, LVIII.  
(1908), S. 60 und S. 389-392,  LIX. (1909), S. 186--194. 
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Diese interessante Holoschoenus-Art kann ieh mi~ keiner der bisher 
aus Mexiko beschriebenen Cyperaeeen identifizieren; wahrseheinlich wurde 
sie bisher wegen ihres Habitus mit gewissen Formen des Chlorocyperus 
spectabilis (Sehreb.) Palla verweehselt; gro[i ist aueh die ~uSere Ahnlieh- 
keit mit der brasilianischen .Bulbostylis sphaerocephala (BSckeler)Palla, 
wenn wir von den Bl~ttern absehe~. 

Die Pflanze diirfte wie unsere Holoschoenus-Arten in diehten 
Rasen vorkommen; wenigstens spreehen daffir die zahlreichen jungen 
Sprosse, die sieh am Grunde der blilhenden und fruehtenden Halme des 
mir vorliegenden Materials vorfinden. Der anatomische Bau der Halme 
stimmt im Prinzip vollstiindig mit dem unserer europ~isehen Holoschoenus- 
Arten tiberein. Die Deckbliitter sind mehrzeilig, aber in der obere~ 
Hi~lfte der A_hrehen ist 0fters Tendenz zur Zweizeiligkeit zu beobaehten. 
Die Spreiten sind fl~ehig-rinnig; die Art stellt also in ihren Bliittern 
einen phylogenetisch iilteren Typus dar und nimmt diesbezilglieh in der 
Gattung dieselbe Stellung ein, wie in der Gattung Trichophorum die 
Art Tr. planifolium (Muehlbg.) Palla. 

t I e leochar i s  m e x i c a n a .  

ttalme zu mehreren beisammen, die liingsten des sp~rlich vor- 
handenen Materials bis 171/2 cm hoch, 1./4 mm dick, rundlich sechskantig 
(mit 6 Gefii~biindeln, jedes in je emer der Kanten gelegen, und 
6 Interzellulargi~nge.p). Oberste ttalmseheide schief abgestutzt, ohne 
Spreitenrudiment. Ahrchen ellipsoidisch-spindelfSrmig, spitz, 2--5 mm 
lang, 3/~--11/2 mm dick, 5- bis 10bliitig. Deekbl~tter 21/3--3 mm lang, 
1--11/2 mm breit, stumpf oder stumpflich, purpurn his schwarzpurpurn 
mit lichtem 5yalinem Rand und grCinem Mittelstreifen, das unterste 
kleiner, abgerundet, den Halm ganz umfassend, ohne Blfite. Staub- 
gefiil~e 3; Antheren 1 mm oder etwas darilber lang, sehr sehma]; Fila- 
mente ausnehmend dtinn. Narben 3, 11/0 mm oder etwas dariiber lang, 
l~nger als der Griffel. Frucht (ohne das GriffelkrSnehen) 1 mm lang~ 
I /  /0--8/~ mm breit, yon elliptischem UmrilL dreikantig, unten etwas ver- 
schmiilert, oben quer abgestutzt und unterhalb des Endes eingeschntirt~ 
gelblichweil], matt; GriffelkrSnchen pfriemenfSrmig (aufgeweieht schmal- 
lanzettlich), spitz, br~unlich oder schw~rzlieh, kaum 1/4 mm hoch. 
Perigonborsten 3, an den Fli~chen der Frucht, weii~, 1/4 bis hOchstens 
1/~ der Fruehtliinge erreiehend. 

Standorte: Umgebung yon Morelia, 15. VIII. 1909 (Nr. 7382 des 
Institut de Botanique de Montpellier); Loma Santa Maria, 2000 m, 
28. VIII. 1910 (ein paar lose, fruehtende ttalme zwischen Pycre~s 
Brainerdi (Britton) Palla, Nr. 5831). 

Diese Art ist nahe verwandt mit Heleocharis minima Kunth und 
H. subtilis BSekeler, unterseheidet sich aber leicht von beiden dutch die 
grSliere, oben eingeschnilrte Frucht uud das GriffelkrSnchen. tt. minima 
wird als aueh in Mexiko vorkommend angeftihrt; wahrscheinlich dilrften, 
wenn aueh vielleicht nicht ausschliel~lich, so doch grSiitenteils die als 
H. minima angesprochenen mexikanisehen Pflanzen mit H. mexica~a 
identisch sein. 
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Ch[orocyperus Arsent i .  

Halm 11/2--61/2 dm hoch, 3/~--2 mm dick, dreikantig, u n t e r h  alb 
der  I n f l o r e s z e n z  an den Kan ten  rauh ,  sons t  g la t t .  Bla!t- 
scheiden ausgeschweift bis quer abgestutzt odsr selbst schwach konvex 
vorgezogen; Blatthiiutcben nicht vorhanden; Spreiten 1/2--s/4 der ttalm- 
hShe erreichead, 13/4--4 mm breit, allm~hlich in ein dtinnes, spitzes 
Ende verschmiilert, an den Riindern und wenigstens in der oberen 
H~lfte auch am Kiel stark rauh. I n f l o r e s z e n z  eine einzige A.hre, 
kuge l ig ,  ~/~--2cm dick, 5 f te r s  mit 1, s e l t e n e r  mit 2 se i t en -  
s t i~nd igen ,  gestielte. .n,  1/2--1 cm dicken, k u g e l i g e n  A.hren;  
Stiel der seitenstitndigen Ahren wagrecht abstehend oder zurtickgeschlagen, 
glatt; Hochbliitter 3--8, vom Bau der Italmspreiten, anfangs aufrecht, 
.spi~ter die liingeren zuriickgeschlagen, das unterste 1/2--11/3 dm lang. 
A h r c h e n  3- his 14bltit.ig, im Fruchtzustande 1/2 bis nahezu  11/2 cm 
lang,  3 - 4  mm breit; Ahrchenspindel ziemlich breit gefltigclt. Deck-  
b l i i t t e r  s eh r  kurz  s t a che l sp i t z ig ,  2s/~--31/2 mm lang, 11/2--13/t mm 
breit, sehr stark kahnfSrmig zusammengedrtickt, flach ausgebreitet ei- 
fSrmig-elliptisch bis liinglich eifSrmig-elliptisch, ungekielt, l i c h t  ro t -  
b raun  bis l i gh t  p u r p u r n  mit grtinem Mittelstreifen, 7- bis 9nervig. 
Staubgef~l~e 3; Antheren 1--11/2 mm lang. Griffel saint den Narben 
28/4--3mm lang; N a r b e n  3, s c h w a c h  pap i l l0s ,  3/4--1ram lang. 
Frucht (nicht ganz ausgereift) 11/2--2 mm lang, 8/~--1 mm breit, drei- 
kantig, yon elliptischcm Umrifi, sehr kurz bespitzt, rotbraun. 

Standort: Huerta, 2000 m, 1. IX. 1910 (Nr. 5318 und Nr. 5580). 
Die Unterschiede gegentiber der folgenden Art sind gesperrt 

gedruckt. 

Chlorovyperus michoacanensis .  

t Ia lm 3--9 dm hoch, 1--11/2 mm dick, dreikantig, g la t t .  Blatt- 
scheiden ausgeschweift bis quer abgestutzt; Blatthiiutchen nicht vor- 
handen; Spreiten I/2--s/4 der ttalmhShe erreichend, 1~/2--21/2 mm breit, 
allmiihlich in ein dannes, spitzes Ende vcrschmi~lert, an den R~.ndern 
und oberwi~rts am Kiel rauh. I n f l o r e s z e n z  eine e inz ige  Ahre ,  
w a l z l i c h  his e i f ( i rmig ,  kleinere .s h~ufig auch vollstiindig 
kugelig, 1/2 his nahezu 2 cm lang, 1/2--11/2 cm dick; Hochbliitter 3--5, 
aufrecht bis zurtickgeschlagen, das unterste 1/2--2 dm lang. A_hrchen 
3-bis 8bl i l t ig ,  einzelne..sogar nur lbltitig, im Fruch.tzustande 4--9 mm 
lan  g, 3--4 mm breit ; Ahrchenspindel ziemlich breit gefltigelt. D eck- 
b lo t t e r  mit  d e u t l i c h e r ,  1/4--8/4mm l a n g e r  S t a c h e l s p i t z e ,  ohne 
diese 2--3 mm oder etwas dartiber lang, etwa 11/2 mm breit, stark 
kahnfSrmig zusammengedrtickt, flach ausgebreitet eifSrmig bis liinglich 
eif0rmig-elliptisch, ungekielt, d u n k e l p u r p u r n  mit grtinem Mittel- 
streifen, 7- bis 9nervig. Staubgefiii~e 3; Antheren ~/2--11/2 mm lang. 
Griffel samt den Narben 11/2--4 mm lang; N a r b e n  3, n i c h t  papi l lSs,  
1/2--1 mm lang. Frucht (wenig reif) i~hnlich wie bei der vorher- 
gehenden Art, aber, wie es scheint, durchschnittlich kiirzer. 

Standorte: Gegen Huerta, 2000 m, 1. IX. 1910 (Nr. 5316); Loma 
Santa Maria, 2000 m, 9. VIII. 1910 (Nr. 5555), 15. VIII. 1910 

28* 
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(Nr. 2925 des Institut de Botanique de Montpellier) und 28. VIII. 1910 
(Nr. 5846). 

Von der vorhergehenden Art dutch die gesperrt gedruekten Merk- 
male verschieden. Bemerkenswert ist die Variationsweite der Antheren- 
l~tnge; sie macht sich oft an ein- und demselben J~hrchen bemerkbar, an 
den unteren Bliiten sind nicht selten die Antheren 1 mm oder dariiber 
lang, an den oberen Bltiten hing.e.gen betr~tgt die Liinge tier schon 
st~iubenden Antheren nur 1/2 ram. Ahnlichen Schwankungen der Liinge, 
abet an verschiedenen Pflanzen, unterliegt der Griffel. 

B~ide Arten sind dem ebenfalls in Mexiko einheimischen ChIoro- 
cy2erus Wrightii (Britton) Palla nahe verwandt, der aber konstant 
2--5..langgestielte, aufrechte Seiteniihren aufweist und in der Gestalt 
der Ahren mit Chl. michoacanensis, in der Fiirbung der Deckbliitter 
aber mit Chl. Arsenii iibereinstimmt. 

M a r i s c u s  lat ibracteatus .  

Balm 11/2--81/2 dm hoch, 1--3 mm dick, dreikantig, glatt. Blatt- 
scheiden quer abgestutzt; Blatthiiutchen nicht vorhanden; Spreiten die 
Infloreszenz nicht erreichend, 2--5 mm breit, in ein diinnes Ende ver- 
schmi~lert, oberwi~rts an den Ri~ndern und dem Kiele miil]ig..rauh. In- 
floreszenz kopffSrmig, aus 5--8 sitzenden Ahren gebildet; Ahren dick 
walzlich, bis 2cm fang und im Fruchtzustande selbst bis 1 cm dick, 
mit zahlreichen, dicht gedr~ngten Ahrchen; Hochbliitter 5--7, zuerst 
aufrecht abstehend, sp~iter zurtickgeschlagen,., die untersten s/4 his nahezu 
2 dm lang, am Grunde 5--9 mm breit. Ahrchen l bltitig, vereinzelt 
2bliltig, 31/2--5 mm oder etwas dartiber lang, 11/2--2 .ram breit, zu- 
sammengedrilckt, im fruchtenden Zustande dreikantig; Ahrchenspindel 
breit geflfigelt. Deckbliitter 31), das unterste, die Bliite sttitzende, iiuiierst 
kurz stachelspitzig (die Stachelspitze das Deckblatt nicht oder kaum 
tiberragend, stumpf), 31/2--4 mm oder ein wenig darilber lang, an den 
beiden Seiten je 11/4--11/~ mm breit, sehr stark kahnfSrmig zusammen- 
gedrtickt mit in der Mittellinie sehr stark konvex vorgewSlbter Unter- 
seite, 10- bis llnervig, bleich oder zuletzt licht gelbbraun mit grtinem 
Mittelstreifen; das zweite Deckblatt viel kleiner als das erste, das dritte 
rudimentiir. Staubgefi~l~e 3; Antheren ~/~ mm lang. Griffel samt den 
Narben 2--3 mm ]ang; Narben 3, li~nger als der Griffel. Frucht 
21/~--21/~ mm lang, 1--11/3 mm breit, dreikantig, von l~inglich-verkehrt- 
eifSrmigem Umri~, kurz stumpf bespitzt, rotbraun. 

Standorte: Punguato, 2000 m, 25. VIII. 1910 (Nr. 5916); Rincon, 
1850 m, 25. VII. 1910 (Nr. 2810 des Institut de Botanique de Mont- 
pellier). 

tlabituell tiberaus ~hnlich dem Chlorocyperus spectabilis (Schreb.) 
Palla und C)d. asperrimus (Liebm.) Palla. Von Mariscus flavus Vahl 
durch die breiten Hochbliitter und die breiten, bleichen, dichtgedriingten 
Ahrchen verschieden. 

1) Ein viertes, ganz rudiment~res Deckblatt ist nur mikroskopisch nachweisbar. 


